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September 2016 

Tax Alert. Erbschaftsteuerreform vor der Verab-
schiedung 
 

Nach der Einigung im Vermittlungsausschuss von Bundestag 
und Bundesrat soll das „Gesetz zur Anpassung des Erbschafts-
teuer- und Schenkungsteuergesetzes an die Rechtsprechung 
des Bundesverfassungsgerichts“ nach zustimmenden Beschlüs-
sen des Bundestages und des Bundesrates (voraussichtlich am 
14. Oktober 2016) verabschiedet werden. Das Gesetz tritt rück-
wirkend zum 1. Juli 2016 in Kraft. 

1. Überblick 

Der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat hat sich 

nach langem politischem Streit auf eine Reform des ErbStG geeinigt. 

Diese war notwendig geworden, weil das BVerfG im Dezember 2014 

die erbschaft- und schenkungssteuerrechtlichen Begünstigungen für 

Unternehmensvermögen für unvereinbar mit dem GG erklärt hatte. 

Die vom BVerfG für eine Reform gesetzte Frist war am 30. Juni 2016 

abgelaufen, ohne dass eine Neuregelung verabschiedet wurde. Kurz 

vor Ablauf einer weiteren Frist des BVerfG, das eine erneute Befas-

sung mit der Sache in Aussicht gestellt hatte, ist am 21./22. Septem-

ber 2016 eine Einigung im zwischenzeitlich angerufenen Vermitt-

lungsausschuss erzielt worden (siehe Beschlussempfehlung). 

Inhaltlich knüpft die Reform an den Bundestagsbeschluss vom 24. 

Juni 2016 an (dazu Tax.Alert Erbschaftsteuerreformgesetz vom Bun-

destag verabschiedet). Die Grundstruktur dieses Entwurfs wird bei-

behalten, und lediglich an verschiedenen, politisch besonders umstrit-

tenen Aspekten wurden Änderungen vorgenommen.  

Auch zukünftig kann damit sowohl eine Regelverschonung von 85% 

bzw. eine Vollverschonung von 100% in Anspruch genommen wer-

den. Diese Verschonung ist anwendbar auf Betriebsvermögen und 

land- und forstwirtschaftliches Vermögen sowie bestimmte qualifizier-

te Beteiligungen an Kapitalgesellschaften. Ausgeschieden werden 

aus diesem Vermögen die schädlichen Verwaltungsvermögensge-

genstände; sie werden in Zukunft nicht mehr verschont werden. Zu-

dem müssen bestimmte Lohnsummen gewahrt werden, und es dür-
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fen keine schädlichen Verfügungen innerhalb der jeweils anwendba-

ren Frist von fünf bzw. sieben Jahren vorgenommen werden.  

Übersteigt der Erwerb beim jeweiligen Erwerber den Wert von 

EUR 26 Mio., so kann bis zu einem absoluten Höchstbetrag von 

EUR 90 Mio. ein abschmelzender Verschonungsabschlag in An-

spruch genommen werden. Alternativ dazu kann eine Verschonungs-

bedarfsprüfung vorgenommen werden, die zu einem Erlass der Steu-

er führen kann (dazu ebenfalls Tax.Alert Erbschaftsteuerreformge-

setz vom Bundestag verabschiedet). Ausgehend davon hat die Eini-

gung des Vermittlungsausschusses zu Änderungen an verschiede-

nen Details des Gesetzesentwurfs i.d.F. des Bundestagsbeschlusses 

vom 24. Juni 2016 geführt. 

Die für heute angekündigte Verabschiedung des Gesetzentwurfs 

durch den Bundestag und Bundesrat wird aus formellen Gründen 

nicht erfolgen. Stattdessen soll der Bundestag den Entwurf in 3. Le-

sung am 29. September 2016 annehmen, der Bundesrat soll in seiner 

Sitzung am 14. Oktober 2016 zustimmen. 

2. Begünstigtes Vermögen und Verwaltungsvermögen 

Abzugrenzen vom begünstigten Vermögen ist auch zukünftig das 

Verwaltungsvermögen. Während an der Grundkonzeption des Ver-

waltungsvermögens, so wie diese im Bundestagsbeschluss vom 24. 

Juni 2016 niedergelegt wurde, festgehalten wird, kommt es zu Ände-

rungen der Regelungen zum Verwaltungsvermögen im Detail. So 

wird der Katalog des Verwaltungsvermögens um Briefmarkensamm-

lungen, Oldtimer, Yachten, Segelflugzeuge und sonstige typischer-

weise der privaten Lebensführung dienende Gegenstände erweitert. 

Zudem wird eine Rückausnahme von der Qualifikation als Verwal-

tungsvermögen für solche Grundstücke oder Bauten angenommen, 

die im Rahmen von Lieferungsverträgen dem Absatz von eigenen Er-

zeugnissen oder Produkten dienen; damit sollen vor allem Brauereien 

begünstigt werden. Ergänzt wurde auch die Regelung für solche Teile 

des begünstigungsfähigen Vermögens, die ausschließlich und dauer-

haft der Erfüllung von Schulden aus Altersversorgungsverpflichtun-

gen dienen und dem Zugriff nicht unmittelbar berechtigter Gläubiger 

entzogen ist (Contractual Trust Arrangements, CTA). Insoweit erklärt 

das Gesetz nunmehr, dass derartige Vermögensteile nur bis zur Hö-

he des gemeinen Werts der Schulden aus Altersversorgungsver-

pflichtungen nicht zum Verwaltungsvermögen gehören. Diese Be-

grenzung auf den gemeinen Wert der Schulden war nicht Gegen-

stand des Bundestagsbeschlusses vom 24. Juni 2016 und kann ggf. 

zu unerwartetem Verwaltungsvermögen führen. Wurde ein CTA auf 

Grundlage einer Bewertung der Altersvorsorgeverpflichtungen nach 

IFRS ausfinanziert, wird eine Verrechnung aber nur in Höhe des ge-

meinen Werts, ermittelt nach BewG, der ggf. erheblich niedriger sein 

kann, erlaubt, ist die ggf. übersteigende Cash-Position als Verwal-

tungsvermögen zu behandeln.  
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Änderungen gibt es auch im Hinblick auf die Regelung zur Bekämp-

fung von Cash-Gesellschaften. Nach dem Entwurf i.d.F. des genann-

ten Bundestagsbeschlusses ist der Netto-Cash-Bestand nur insoweit 

als Verwaltungsvermögen anzusehen, als er 15% des anzusetzen-

den Werts des Betriebsvermögens des Betriebs oder der Gesell-

schaft übersteigt. Die Einigung des Vermittlungsausschusses macht 

die Anwendung dieser 15%-Grenze, die zur Qualifikation von Verwal-

tungsvermögen als begünstigtes Vermögen führt, nun von einer zu-

sätzlichen Voraussetzung abhängig. Diese Umqualifikation eines 

Teils des Cash-Vermögens in begünstigtes Vermögen soll nur mög-

lich sein, soweit das begünstigungsfähige Vermögen des Betriebs 

oder der nachgeordneten Gesellschaften nach seinem Hauptzweck 

einer Tätigkeit i.S.d. §§ 13, 15 oder 18 EStG dient. Damit wird die von 

der Bundesregierung zunächst favorisierte Hauptzwecklösung, die 

ursprünglich anstelle des Verwaltungsvermögenstest in das Gesetz 

eingeführt werden sollte, doch Teil des ErbStG. An dieser Stelle kann 

ihr aber eine gewisse Berechtigung nicht abgesprochen werden. 

Denn die Umqualifikation eines Teil des Cash-Vermögens als be-

triebsnotwendig und damit begünstigt, die typisierend davon ausgeht, 

dass ein gewisser Mindest-Cashbestand betriebsnotwendig ist, ist 

nur dann gerechtfertigt, wenn auch tatsächlich eine betriebliche Tä-

tigkeit ausgeübt wird. 

3. Begünstigung von Familienunternehmen 

Einer der politischen Hauptstreitpunkte bestand bis zuletzt in der Be-

günstigung von Familienunternehmen. Dementsprechend sieht die 

Einigung des Vermittlungsausschusses Änderungen im Vergleich 

zum Bundestagsbeschluss vor. 

Danach wird ein Vorababschlag gewährt, wenn der Gesellschaftsver-

trag oder die Satzung der übertragenen Gesellschaft Regelungen 

enthalten, wonach 

 Entnahmen und Ausschüttungen nur beschränkt möglich sind,  

 die Verfügung über Anteile beschränkt ist und 

 die Abfindung im Falle des Ausscheidens der Höhe nach auf 

einen Betrag unterhalb des gemeinen Werts beschränkt ist. 

Unterschiede zum Bundestagsbeschluss bestehen in den Anforde-

rungen an die Begrenzung von Entnahmen bzw. Ausschüttungen. 

Diese dürfen 37,5% des um die Steuern gekürzten Betrags des steu-

errechtlichen Gewinns nicht überschreiten. Zulässig bleiben daneben 

Entnahmen oder Ausschüttungen zur Begleichung der Steuern vom 

Einkommen. Nicht zulässig sind dagegen Regelungen, die die Ent-

nahme von Beträgen zur Zahlung der Erbschaftsteuer erlauben.  

Im Übrigen bleiben die Anforderungen an die Regelungen der Ge-

sellschaftsverträge unverändert. Verfügungen über die Anteile an den 

zu übertragenden Personen- oder Kapitalgesellschaften sollen nur 
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auf Mitgesellschafter, Angehörige oder Familienstiftungen möglich 

sein. Kritisch ist an dieser Regelung vor allem, dass die Übertragung 

auf eine (Familien-)Holdinggesellschaft nicht möglich sein soll. Auch 

die Regelung zur Beschränkung der Höhe der Abfindung bleibt im 

Vergleich zum Beschluss des Bundestags vom 24. Juni 2016 unver-

ändert.  

Die beschriebenen Regelungen müssen nicht nur im Gesellschafts-

vertrag niedergelegt sein, sie müssen auch den tatsächlichen Ver-

hältnissen entsprechen, d.h. entsprechend umgesetzt werden. Rele-

vant und u.U. problematisch ist dies insbesondere für die Begrenzung 

der Entnahmen. Denn wird nachträglich etwa durch die Betriebsprü-

fung eine Nachaktivierung vorgenommen, die gegenläufig die AfA der 

Folgejahre erhöht, führt dies in diesen Folgejahren zu einem niedrige-

ren Gewinn, der u.U. zu einer bezogen auf den niedrigeren steuerli-

chen Gewinn zu hohen – nämlich den Betrag von 37,5% des Ge-

winns übersteigenden – Entnahme führt. Folge dessen wäre das Ent-

fallen der Voraussetzungen für den Vorababschlag. Hier sollte die Fi-

nanzverwaltung möglichst zeitnah klarstellen, dass vereinzelt blei-

bende Verstöße gegen die Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags 

unbeachtlich bleiben.  

Sind solche Regelungen zwei Jahre vor der Übertragung und 20 Jah-

re nach der Übertragung in den Verträgen enthalten, so wird ein ge-

sonderter Vorababschlag gewährt. Dieser Abschlag bestimmt sich in 

Anknüpfung an die Abfindungsregelung des Gesellschaftsvertrags. Er 

entspricht der Höhe nach der prozentualen Minderung der Abfindung 

nach dem Gesellschaftsvertrag gegenüber dem gemeinen Wert und 

darf zudem 30% nicht übersteigen.  

Neu aufgenommen ist die Möglichkeit einer nur teilweisen Gewäh-

rung des Abschlags. Gelten die vorstehend beschriebenen Regelun-

gen nur für einen Teil des begünstigten Vermögens, ist der Abschlag 

auch nur für diesen Teil zu gewähren. Relevant ist dies vor allem, 

wenn mehrere betriebliche Einheiten übertragen werden, bspw. meh-

rere Kommanditgesellschaften, und nicht in allen Gesellschaftsver-

trägen entsprechende Beschränkungen enthalten sind.  

4. Vollverschonung 

Modifiziert wird auch die Option für eine Vollverschonung. Nach dem 

Bundestagsbeschluss konnte die Vollverschonung unabhängig von 

den Regelungen zum Verwaltungsvermögen erlangt werden. Die Ei-

nigung des Vermittlungsausschusses sieht nun vor, dass das be-

günstigungsfähige Vermögen nicht zu mehr als 20% aus Verwal-

tungsvermögen bestehen darf.  

5. Stundung 

Politisch höchst umstritten war bis zuletzt auch die Möglichkeit einer 

Stundung der Steuer. Nach der Einigung des Vermittlungsausschus-
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ses soll die Steuer im Falle der Übertragung von begünstigtem Ver-

mögen nun auf Antrag bis zu sieben Jahre gestundet werden. Diese 

Stundung ist allerdings nur im Fall des Erwerbs von Todes wegen 

anwendbar; im Fall des Erwerbs unter Lebenden geht der Gesetzge-

ber davon aus, dass eine Stundung nicht notwendig ist, da die not-

wendige Liquidität zur Begleichung der Steuer angespart werden 

kann.  

Die gestundete Steuer ist nach einer nur schwer verständlichen Re-

gelung zu verzinsen. Der erste Jahresbetrag, womit bei einer Stun-

dung für sieben Jahre wohl ein Siebtel der Steuerschuld gemeint ist, 

ist ein Jahr lang zinslos zu stunden. Danach beginnt die Verzinsung. 

Die übrigen Jahresbeträge sind ab dem zweiten Jahr nach der Fest-

setzung zu versteuern; diese Jahresbeträge sollen aber wohl zu-

sammen ab diesem Zeitpunkt verzinst werden. Eine Staffelung auf 

mehrere Jahre ist insoweit nicht vorgesehen.  

Die Stundung wird aufgehoben, wenn die Vorschriften über die Ein-

haltung der Lohnsummen nicht gewahrt werden oder ein Verstoß ge-

gen die Behaltefristen erfolgt. Flankierend wurde eine Regelung ge-

schaffen, die im Fall der Übertragung oder der Aufgabe des Betriebs 

nach Ablauf der Regelhaltefrist von fünf Jahren, aber vor Ablauf des 

Stundungszeitraums von sieben Jahren, d.h. im sechsten oder sieb-

ten Jahr, eine Aufhebung der Stundung vorsieht.  

6. Bewertung 

Änderungen sieht die Einigung des Vermittlungsausschusses auch 

für die Bewertung vor. Kritik wurde am bislang geltenden BewG im 

Hinblick auf das vereinfachte Ertragswertverfahren vor allem deshalb 

geübt, weil es aufgrund des Niedrigzinsniveaus zu enorm hohen Ka-

pitalisierungsfaktoren führt. Um derartigen zu hohen Kapitalisierungs-

faktoren entgegen zu wirken, wird zukünftig ein fester Kapitalisie-

rungsfaktor von – immer noch sehr hohen – 13,75 festgeschrieben. 

Allerdings wird das Bundesministerium der Finanzen ermächtigt, den 

Faktor durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrats an 

die Entwicklung der Zinsstrukturdaten anzupassen.  

7. Protokollerklärungen 

Im Rahmen der Sitzung des Vermittlungsausschusses wurden zwei 

Protokollerklärungen abgegeben. Zum einen hat sich die Bundesre-

gierung dazu verpflichtet, in einem der nächsten Gesetzgebungsver-

fahren zu regeln, dass es für den maßgebenden Gewinn betreffend 

die Beschränkung von Entnahmen zur Begünstigung von Familienun-

ternehmen auf den konsolidierten Gewinn ankommt. Zum anderen 

hat sich das Bundesministerium der Finanzen verpflichtet, in den 

Erbschaftsteuer-Richtlinien klarzustellen, dass Bestandteile eines 

Museums zur Unternehmensgeschichte, als begünstigtes Vermögen 

anzusehen sind.  
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8. Inkrafttreten 

Das Gesetz gilt rückwirkend für Erwerbe, für die die Steuer nach dem 

30. Juni 2016 entsteht. Das ist nicht unproblematisch. Es kommt 

nämlich dazu, dass zwischenzeitlich vorgenommene Schenkungen 

bzw. stattgefundene Erbfälle den geänderten Regelungen des neuen 

Rechts unterfallen. Damit geht der Gesetzgeber davon aus, dass die 

vom BVerfG gesetzte Frist für eine Neuregelung (30. Juni 2016) im 

Ergebnis ohne Folgen bleibt.  

.
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